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Die öffentliche Schule 
ist «too big to fail»

Am gestrigen Tag der offenen Schulen Ausserschwyz trafen sich auch 
die Schul-Verantwortlichen der verschiedenen Gemeinden.von Patrizia Baumgartner

T eilgenommen haben ges-
tern Kindergärten und Pri-
marschulen, die Sekundar-
stufe I, Berufsschulen, Son-
derschulen, Musikschulen 

und die Kantonsschule Ausserschwyz 
siehe Box).

In der Aula des Schulhauses Weid 
begrüsste Nevio von der Talentklas-
se Wollerau die Vertreter der Schul-
leitungen in March und Höfen sowie 
des Kantons mit schönen Klavierklän-
gen. Danach ergriff Guy Tomaschett, 
Schulpräsident des Bezirks Höfe, das 
Wort und betonte, dass er sich freue, 
dass der Tag der offenen Schulen nach 
zwei Jahren Zwangspause jetzt wieder 
durchgeführt werden konnte.

Schule als Service public
Er übergab das Wort sogleich an Rick 
Bachmann, Rektor der Sek eins Höfe. 
Dieser betonte, dass die öffentliche 
Schule «too big to fail» sei. Dies zei-
ge sich praktisch täglich, auch Krisen 
wie eine Pandemie, Flüchtlinge oder 
eine drohende Energieknappheit be-
tonten die Wichtigkeit der Schule für 
die Gesamtgesellschaft, auch ausser-
halb des Bildungsauftrags. Er erinner-
te sich zurück, denn als im März 2020 
die Schulen geschlossen wurden, hat-
te dies weitreichende Auswirkungen.

Seiner Meinung nach erfüllen die 
öffentlichen Schulen ihren Auftrag 
«mit sehr guter Qualität», auch in der 
Zeit der allgemeinen Beschleunigung 
und Krisen in Europa. Es gelte diese 
Leistung für die Gesellschaft sicherzu-
stellen, denn: «Bei uns sind alle Kinder 
und Jugendlichen willkommen. Egal 
welchen Hintergrund diese haben.» 
Die Schule sei Service public zum Null-
tarif.

Ein Viertel in Privatschulen
Jedoch wachse die Anzahl Erziehungs-
berechtigter, die sich von der öffent-
lichen Schule abwenden. Während 
schweizweit «nur» etwa fünf Prozent 
eine Privatschule besuchten (Tendenz 
steigend) sei dieser Wert in den Höfen 
und zum Beispiel auch in Altendorf 

viel höher, er erreiche durchschnittlich 
eher 25 Prozent.

Daraus ergebe sich «eine zuneh-
mende Fragmentierung» und damit 
auch eine Polarisierung der Gesell-
schaft. Man wisse nicht mehr, wie an-
dere ticken und das Verständnis für 
andere Gesellschaftsschichten fehle. 
Hier könne die öffentliche Volksschu-
le als verbindendes Glied in die Bre-
sche springen.

Dies gehe jedoch mit einer Zunah-
me der privaten Bildungsinstitutio-
nen verloren und man bewege sich 
in die Richtung einer Zweiklassenge-
sellschaft. Auf diese Entwicklung gel-
te es mit guten und innovativen An-
geboten zu reagieren. Dies sei jedoch 
kein Selbstläufer, man müsse dranblei-
ben. Bachmann ist überzeugt: «Die öf-
fentliche Schule ist ein starkes und ver-
bindendes Glied in der Schweiz.» Man 
müsse auch innovativ sein und organi-
satorisch auf die lokalen Begebenhei-
ten reagieren.

An Anlässen wie dem gestrigen Tag 
der offenen Schulen biete sich die Ge-
legenheit, die eigene Leistung der brei-
ten Öffentlichkeit zu zeigen. Dafür 
wünschte er allen viel Elan und Freu-
de. Danach widmeten sich die Schul-
verantwortlichen dem Mittagessen 
und gemeinsamen Gesprächen.

Schnitzeljagd und Abendschule
Am gestrigen Tag der offenen Schulen 
gab es sehr viele Möglichkeiten zum 
Schulbesuch. Beispielsweise in Wilen 
und Bäch wurde eine «digitale Schnit-
zeljagd» angeboten, die Interessier-
te etwa eine halbe Stunde lang kreuz 
und quer durch die Schulanlage führ-
te, wo viel spannendes entdeckt wer-
den konnte. In der Sek eins Höfe konn-
ten die Oberstüfler gestern zwar einen 
freien Nachmittag geniessen, dafür 
fand von 17.45 bis 20.15 Uhr Abend-
unterricht statt, um arbeitenden El-
tern den Schulbesuch zu erleichtern.

In den meisten Primarschulen der 
March wurden auf Voranmeldung 
ausserdem während des Eltern-Besu-
ches auch Vorschulkinder betreut.
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Teilnehmende am gestrigen Tag der offenen Schulen Ausserschwyz

• Gemeindeschule 
Feusisberg-Schindellegi 
• Gemeindeschule 
Freienbach  
• Primarschule Wollerau
• Primarschule Altendorf
• Primarschule Galgenen 
• Primarschule Innerthal 
• Gemeindeschule 
Lachen 

• Schule Reichenburg • 
Schule Schübelbach • 
Schule Tuggen  
• Primarschule 
Vorderthal • 
Schule Wangen
• Heilpädagogisches 
Zentrum Ausserschwyz 
• Sprachheilschule 
Freienbach

• Sek eins Höfe / 
talent ausserschwyz 
• Sek 1 March / talent 
ausserschwyz
• Kantonsschule 
Ausserschwyz 
• Berufsbildungszentrum 
BBZ Pfäffikon 
• Kaufmännische 
Berufsschule Lachen

• Musikschule 
Feusisberg-Schindellegi 
• Musikschule 
Freienbach
• Musik- und 
Kunstschule Lachen-
Altendorf 
• Musikschule Region 
Obermarch 
• Musikschule Wollerau

Gestern Mittag trafen sich die Vertreter der Schulleitungen aus March und Höfen im Schulhaus Weid. Nach kurzen 
Ansprachen widmete man sich dem Essen und Kontakte wurden geknüpft. Bild pp

Individuelles Lernen und überall Tablets
Nach 17 Jahren wieder einen Vormittag lang die Schulbank drücken – ein Besuch an verschiedenen Schulstandorten in Ausserschwyz.

von Patrizia Baumgartner

Bei so vielen offenen Schulen hat 
man buchstäblich die Qual der Wahl. 
Ein Besuch an allen Standorten liegt 
schlicht nicht drin. Ich entschied mich 
deshalb gestern eher für die unteren 
Schul stufen, da diese schon länger zu-
rückliegen und ich mich ehrlich gesagt 
nur noch schwammig an den Kinder-
garten und die unteren Primarschul-
jahre erinnere.

Startschuss in Wollerau, Schulhaus 
Runggelmatt. Den Anfang des Unter-
richts um 8.05 Uhr habe ich wegen 
des Verkehrs schon mal verpasst. Beim 
Betreten des Schulhauses lockt jedoch 
sogleich die offene Tür der «Bläser-
klasse 5c». Als ehemalige Flöten- und 
Tenorhorn-Spielerin reizt mich das 
Thema natürlich. Es findet Deutsch-
Unterricht statt: Die Schüler sitzen in 
Zweierteams an ihren Tablets und re-
cherchieren. Wikipedia scheint hoch 
im Kurs zu sein. Nach einigen Minuten 
werden die Kinder zur Ruhe gebeten 
und die Antworten ausgewertet.

Fragen nach der Grösse eines T-
Rex, wie Japan in der Landessprache 
heisst oder was die Hauptstadt von 

Australien ist, werden diskutiert. Die 
Schüler sind voll bei der Sache. Nach 
jeder Frage der Lehrerin schiessen alle 
Hände nach oben. Vorbildlich!

Andrang im «Bäbi-Egge»
Nach einer kurzen Bewegungspau-
se geht es weiter nach Bäch. Hier 
steht der Besuch des Kindergartens 
an. Der lang gezogene Raum ist vol-
ler verschiedener Ecken und Spielsa-
chen. Einige Mädchen malen, eines 

möchte jedoch lieber in den «Bäbi- 
Egge» wechseln. Doch dürfen dort nur 
vier Kinder gleichzeitig spielen. Einen 
Platz hat es noch für die Kleine, die 
Kinder machen sich ans Spielen – bis 
das Windspiel geläutet und gemein-
sam das Znüni verzehrt wird. Aktuell 
ist nur die Hälfte der total 19 Kids im 
Raum, deshalb geht es ziemlich ruhig 
zu und her. Die Kleinen sind wirklich 
süss und benehmen sich auch sehr an-
ständig, keine Spur von Konflikten.

Keine Ahnung von Fächern
Zur «Krönung» geht’s ab in die Ober-
stufe. Ein Blick auf den Stundenplan 
voller Akronyme (TTG, LN, NMG) lässt 
mich ziemlich ratlos zurück. Ich gehe 
einfach in eine Klasse rein. 

Dort läuft gerade ein Lernatelier, je-
der arbeitet alleine an seinem Tablet 
und füllt einen Test zu Lese- und Hör-
verständnis aus. Dies ist jedoch keine 
benotete Prüfung, sondern dient da-
zu, das individuelle Niveau der Schüler 

zu ermitteln. So können sie später zu-
sätzliche Übungen auf dem eigenem 
Niveau erledigen und sollen dadurch 
besser werden. Ich muss lachen: Die 
Schüler starren in ihren jeweiligen 
Bildschirm, schon fast wie später in 
der Arbeitswelt. Einfach ist die Schrift 
ziemlich klein, meine Augen haben 
Mühe, sie zu entziffern. Die Schüler 
widmen sich ihrer Aufgabe sehr gesit-
tet, die Konzentration ist hoch. Ganz so 
ruhig habe ich meine Oberstufen-Zeit 
nicht in Erinnerung.

Da kommt mir der Eindruck bei 
einer Klasse von 3. Oberstüflern schon 
eher bekannt vor. Wo mich die ande-
ren Schüler jeweils gekonnt ignorier-
ten und konzentriert weiterarbeite-
ten, ist vor allem den Jungs eine Ab-
lenkung vom Unterricht gerade recht. 
Auch hier sollten eigentlich konkrete 
Fragen recherchiert werden. Ein Fuss-
ballspiel auf dem Tablet und diverse 
Gespräche sind jedoch wichtiger. Bei 
der Rückgabe einer Prüfung sind die 
Noten eher tief, die Sprüche fliegen je-
doch hin und her. Genau deshalb wur-
de ich nicht Lehrerin. Nach einem kur-
zen Blick in die Turnhalle geht’s für 
mich wieder zurück ins Büro. 

Auch in den Gängen herrscht Schulhaus-Vibe mit vielen 
Zeichnungen und anderen Dekorationen.

Das Schulzimmer von heute: Halb Wandtafel und halb Computer-
Screen. Bilder pp


